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Predigt im Hochschulgottesdienst am 15. Januar 2017 (2. Sonntag nach Epiphanias) in der
Evangelischen Universitätskirche Münster über Apostelgeschichte17, 16-34. 

Liebe Gemeinde, 

in die Gottesdienstreihe der Evangelischen Universitätsgemeinde ist dieses Semester eine kleine

Predigtreihe zum Thema „Glauben bekennen“ eingefügt worden. In der heutigen Predigt und in

den Predigten der nächsten beiden Sonntage werden nicht die jeweiligen biblischen Texte aus

der Perikopenordnung zugrunde gelegt, sondern auf die ein und andere Weise entfaltet, wie

„Glauben bekennen“ heute zu verstehen ist und was es für uns bedeuten mag.

Was „bekennen“ heißt, wird nicht nur im Bekennen des Glaubens deutlich, sondern ist

allgegenwärtig in unserem Leben. 

Eine eindrucksvolle und dramatische Szene einer Bekenntnissituation finden wir am Ende von

Joanne Rowlings „Harry Potter“. Am Ende der sieben Bände, in denen wie kaum sonst

irgendwo das postmoderne Bewußtsein und Lebensgefühl literarische Gestalt angenommen hat,

scheint Voldemort, der nach absoluter Macht und Unsterblichkeit strebende dunkle Lord und

Magier, endgültig den Kampf gegen Harry Potter gewonnen und ihn besiegt zu haben. So

präsentiert er den scheinbar toten Harry den Bewohnern der Zauberer- und Magierschule

Hogwards und  reiht sich mit seinen vielen Anhängern, den Todessern, vor Hogwards auf, um

dessen Bewohner aufzufordern, vor ihm niederzuknien, seine absolute Macht anzuerkennen und

sich in die Reihen seiner Anhänger einzureichen. Die Bewohner von Hogwards sind jedoch

nicht bereit, dieser Aufforderung nachzukommen und sich von Harry und den Werten, die er

gegen Voldemort immer verteidigt hatte, von Liebe und Freundschaft, abzuwenden. Sie bleiben

an seiner Seite, obwohl er nun tot zu sein scheint, und  nehmen lieber in Kauf, vernichtet zu

werden als ihr von Liebe und Freundschaft geprägtes Leben aufzugeben und sich den

dämonischen Mächten des Todes, der Destruktion und der Lieblosigkeit anzuschließen 

Es gibt Situationen im Leben, in denen Farbe zu bekennen ist und in denen wir Position

beziehen müssen für das, was uns wichtig ist und wovon wir überzeugt sind; was uns

womöglich so wichtig ist, daß ein anderes Leben für uns nicht vorstellbar und lebenswert wäre;

so wie für die Bewohner von Hogwards ein nicht von Liebe und Freundschaft erfülltes Leben. 
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In diesem Sinne gehen mit der gegenwärtigen Krisendiagnostik in den westlichen

Gesellschaften auch vielfältige Aufforderungen an die Bürgerinnen und Bürger einher, Farbe zu

bekennen und Position zu beziehen. So hat dieser Tage Präsident Obama in seiner

Abschiedsrede den einfachen Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika

ermahnend in Erinnerung gerufen, daß die Demokratie nur funktionieren könne, wenn alle über

ihre jeweiligen individuellen Interessen hinaus einen Sinn fürs Gemeinwohl entwickelten und

sich in der Öffentlichkeit entsprechend für die Demokratie stark machten. 

Auch in Europa gibt es - ganz zurecht - zahlreiche Aufforderungen an die Bürgerinnen und

Bürger, sich in Wort und Tat zur  Demokratie und den europäischen Werten zu bekennen - und

so all jenen von Rechts und von Links entgegen zu treten, die mit ihren faschistischen

Homogenitätsbedürfnissen oder die mit ihrem alltoleranten Multikulturalismus den öffentlichen

Raum zu dominieren suchen und die westlichen Freiheitsordnungen in Frage stellen. 

Gerade die gesellschaftliche Freiheit kommt nicht aus ohne ihre aktive Bejahung durch die

Bürgerinnen und Bürger und das Bekenntnis zu ihr. Freiheit wird nur realisiert, wenn

Bürgerinnen und Bürger durch ein selbstbestimmtes und selbstverantwortetes Leben sich zu ihr

bekennen. Andernfalls werden am Ende all jene Lebensformen und Gesellschaftskonzepte

dominieren, die suggerieren, daß das größte Glück in der völligen Unterwerfung bestehen

könnte - wie es Michel Houellebecq in seinem Roman „Unterwerfung“ eindrucksvoll

prognostiziert.  

Ein Bekennen zu Werten, einer Gestalt des Politischen oder einer Lebensweise geschieht in

erster Linie durch ein entsprechendes Leben und wird darin sprechend, wie ich mich verhalte

und wie ich lebe. Dies gilt auch für das Bekennen des Glaubens. Unser Leben ist das

sprechendste Bekenntnis unseres Glaubens. Wenn wir denen, die vor Gewalt und vor dem Elend

fliehen, Zuflucht gewähren, bekennen wir uns zu unserem Herrn Jesus Christus. Wenn wir

demjenigen, der uns schlägt, auch noch die andere Backe darbieten und auf Vergeltung für das

uns zugefügte Unrecht verzichten, nehmen wir Jesus Christus, der dies geboten hat, als unseren

Herrn ernst und bekennen uns ohne Wort zu ihm. 

Doch wie in anderen Lebensbereichen, so artikuliert sich auch das Bekennen des christlichen

Glaubens sprachlich. Die einfachste Form davon ist die Antwort auf die Frage, die Petrus von
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einer Magd nach Jesu Gefangennahme gestellt wurde: Du bist doch auch einer von denen? 

An der Antwort entscheidet es sich zwischen Bekennen und Verleugnen, zwischen der

Bejahung einer Beziehung oder deren Leugnung. 

Wir haben eben, vor der Predigt, gemeinsam unseren christlichen Glauben bekannt und uns so

gegenseitig deutlich gemacht, daß wir miteinander unser Leben im Glauben an den dreieinigen

Gott gründen und dieselben Hoffnungen teilen. Wir haben dabei ein traditionelles

Glaubensbekenntnis verwendet, das 325 formulierte und 381 erweiterte Nicänische

Glaubensbekenntnis. So haben wir deutlich gemacht, daß wir nicht nur als hier Versammelte

einig im Glauben und in unseren Hoffnungen sind, sondern auch mit all jenen, die dieses

Bekenntnis des Glaubens ebenfalls heute an vielen anderen Orten rund um den Globus sprechen

und auch mit all jenen, die dieses Bekenntnis zu allen Zeiten jemals gesprochen haben und die

es noch sprechen werden. Gerade in dieser geschichtlichen Hinsicht haben wir mit dem

Nicänischen Glaubensbekenntnis unsere Einigkeit in Glaube, Hoffnung und Liebe nicht nur mit

all den Christen, die zu einer der vielen Kirchen der westlichen Christenheit gehören und

gehörten - mit denen uns das Apostolische Glaubensbekenntnis verbindet -, zum Ausdruck

gebracht, sondern auch mit den Christen der orthodoxen und altorientalischen Kirchen. 

Wie z.B. mit den Christen der syrisch-orthodoxen Kirche, die ihre Gottesdienste in Arämisch

feiern, der Sprache, die Jesus gesprochen hat. 

In der ersten Woche des Semesters, im Oktober, war ich mit einer kleinen Gruppe von

Studierenden zu einer Studienreise in der Türkei, um das Leben der Christen in der Türkei vor

Ort kennen zu lernen, insbesondere das der syrisch-orthodoxen Christen und Gemeinden. Die

Reise führte uns nach Istanbul und in den Südosten der Türkei in das Gebiet zwischen Euphrat

und Tigris, wo wir jedoch unser ursprünglich geplantes Studienprogramm aufgrund der

Sicherheitslage etwas einschränken mußten. So waren wir zu Besuch beim Metropoliten von

Adiyaman, einer Stadt am Euphrat und am Fuße des Berges Nemrud, der dort in seiner

Metropolie mit rund 10 jungen Menschen aus syrisch-orthodoxen Familien lebt, die bei ihm ein

einjähriges Studienprogramm in der aramäischen Sprache und den aramäischen Traditionen und

Liturgien mitmachen. Zur Diözese von Mor Gregorius gehören heute noch ein paar Hundert

Personen, die in verschiedenen Orten der Provinz leben.  Über die Jahrzehnte haben viele, viele
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der syrisch-orthodoxen Christen aus der Region den Weg in den Westen gesucht - natürlich

auch der besseren materiellen Lebensbedingungen wegen, aber auch, weil sie es müde waren

und sind, als Christen von einer doch immer wieder neu repressiven Toleranz abhängig zu sein.

In einem solchen Kontext wird der Glaube nicht nur im Aufsagen des Glaubensbekenntnisses

bekannt (dieses ist freilich auch sehr wichtig), sondern schon das Getauftsein als Christ als

solches oder der Besuch des Gottesdienstes ist ein bekennendes Statement, aber auch das

Erlernen des Aramäischen. Das kann Konsequenzen haben. Wir haben uns mit einigen

Gemeindemitgliedern darüber unterhalten, ob ihr Christsein sich auf ihr Berufsleben und ihre

Geschäftsbeziehungen auswirkt. Die meisten der Gemeindemitglieder, mit denen wir sprechen

konnten, haben in der Regel keine besonderen Probleme durch ihr Christsein. Doch im

Einzelfall kann es so gehen wie es einem Gemeindemitglied geschah, die ein Restaurant

übernahm, das nach ein paar Wochen sehr gut lief, dann jedoch einen dramatischen Rückgang

an Gästen hatte und sie das Restaurant aufgeben mußte, weil Konkurrenten fälschlicherweise

verbreiteten, daß sie als Christin nicht Halal kochen würde. 

In der Minderheitensituation der syrisch-orthodoxen Christen in der Türkei wird schnell deutlich

und klar, was „Glauben bekennen“ heißt und bedeutet. Ähnlich ist es in ideologisch

aufgeladenen Gesellschaften. Denen unter uns, die früher einmal in der Gott sei Dank

untergegangenen Deutschen Demokratischen Republik lebten, könnten das ebenso schnell und

leicht an Beispielen veranschaulichen wie Christen heute in Nordkorea oder in China.  

Hier bei uns, stellen sich heute andere Herausforderungen fürs Bekennen. Hier bei uns ist eher

die Frage, ob das Bekennen des Glaubens überhaupt noch eine Bedeutung hat und ob wir

verstehen, was wir bekennen. Ich habe das Nicänische Glaubenbekenntnis heute wegen der

Gemeinschaft mit der östlichen Christenheit, aber auch deshalb ausgewählt, damit wir aufgrund

des weniger bekannten Bekenntnisses keinesfalls jenem Papagei gleichen, der in der alten

Kirche zu einiger Berühmtheit gelangte. Dieser Papagei konnte auf offenem Markt das

Trishagion, das Dreimalheilig, mit theopaschitischen Zusätzen - daß einer aus der Trinität

gelitten habe - singen. 

Von diesem Papagei können wir lernen, daß ein Bekenntnis in die Öffentlichkeit gehört und ein
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Bekennen des Glaubens immer eine Stellungnahme vor Anderen ist. Der das Dreimalheilig

singende Papagei stellt uns allerdings aus schön vor Augen, wovon jedes Bekenntnis bedroht ist

- nämlich zu einem Papageienbekenntnis zu werden. Der Papagei konnte etwas singend

aufsagen, aber er hatte nichts zu sagen. Er kann zwar ein Bekenntnis überliefern, aber bekennen

kann er nicht. 

Der Unterschied zum Papagei besteht nun freilich nicht nur und gar nicht so sehr darin, daß wir

auch verstehen, was wir bekennen. 

Der Unterschied liegt in erster Linie darin, daß zum Bekennen ein menschlicher Mund gehört,

weil nur diesem ein glaubendes Herz korrespondiert, ja, eine ganze menschliche Existenz, die

sich positioniert, die sich entschieden hat und dafür vor aller Welt einsteht. 

In der Heiligen Schrift finden wir vielfach Texte, in denen es um das Bekennen des Glaubens

geht. Daraus habe ich für diese Predigt Apostelgeschichte 17, 16-34 ausgewählt, weil mir die

Rede des Paulus auf dem Areopag gut in unseren Kontext eines Hochschulgottesdienst zu

passen scheint. 

„Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller

Götzenbilder sah.

Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem

Markt zu denen, die sich einfanden.

Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen

sprachen: Was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber: Es sieht aus, als wolle er fremde

Götter verkündigen. Denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung.

Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen: Können wir erfahren,

was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren;

nun wollen wir gerne wissen, was das ist.

Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn,

als etwas Neues zu sagen oder zu hören.

Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, daß ihr

die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure

Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben: Dem unbekannten
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Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt.

Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde,

wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch läßt er sich nicht von

Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben

und Odem und alles gibt.

Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem

ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen

Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden

könnten; und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben

und sind wir; wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben: Wir sind seines Geschlechts.

Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den

goldenen, silbernen und steinernen Bildern, durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht.

Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen; nun aber gebietet er den

Menschen, daß alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den

Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat

jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat.

Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten; die andern aber

sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiter hören.

So ging Paulus weg aus ihrer Mitte.

Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig; unter ihnen war auch Dionysius,

einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen.“

Wer schon einmal in Athen war, war sicher auch auf dem Areopag und hat sich dort die von

Lukas erzählte Szene leibhaftig vor Augen gestellt. Die Philosophen aus der Schule Epikurs und

der Schule der Stoa haben mit Paulus auf der Agora, dem Marktplatz des antiken Athen

diskutiert und sind mit ihm dann Richtung Akropolis, der großartigen Tempelanlage hoch über

Athen, zu dem auch etwas höher gelegenen Areopag gegangen. Auf dem Areopag - heute ein

Felshügel - tagte in alten Zeiten der oberste athenische Gerichtshof, dessen Befugnisse in

römischen Zeiten freilich auf die Gebiete der Religion und der Erziehung reduziert waren. 

An einem solchen Ort geht es nicht nur um den Austausch von Meinungen, wie auf dem
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Marktplatz, sondern um Urteile und Entscheidungen. Hier kommen die Meinungen und

Überzeugungen auf den Prüfstand, um über ihre Brauchbarkeit, ihre Richtigkeit und Wahrheit

zu entscheiden. An einem solchen Ort kann man nicht mehr im freien Spiel der Meinungen hin

und her flotieren. Hier gilt es Position zu beziehen und zu der eigenen Überzeugung zu stehen.

Hier „gilt ein frei Geständnis ..., ein offenes Bekenntnis bei allem Widerstreit“ (Philipp Spitta,

„O komm, du Geist der Wahrheit“ - EG 136,4). 

Paulus legt dar, was er glaubt. Er formuliert die zentralen Gedanken seines Glaubens, seiner

Religion. Er bekennt seinen Glauben vor epikuräischen und stoischen Philosophen, indem er ihn

pointiert erläutert. Im intellektuellen Diskurs in einer interreligiösen Situation bringt er seinen

Glauben auf den Punkt und steht für ihn mit klaren Aussagen ein ohne in sophistische

Überlegungen Ausflucht zu nehmen. 

Nach einem solchen Statement des eigenen Glaubens ist für ihn auf dem Gebiet der Religion

nicht mehr alles Mögliche akzeptabel und kann nicht mehr jede mögliche religiöse Vorstellung

und Praxis als wahr und richtig gelten. 

Wer davon überzeugt ist und vor der Welt bekennt, daß Gott die Welt gemacht hat und alles,

was darinnen ist, kann nicht zugleich eine religiöse Auffassung für wahr halten, die nur einen

Teil der Welt und der Geschöpfe als von Gott geschaffen versteht oder die Welt nicht als gute

Schöpfung sondern als einen deprimierenden Leidenszusammenhang versteht.

 

Wer davon überzeugt ist, daß Gott sich nicht mit Menschenhänden dienen läßt, weil er doch

selber Geber alles Guten ist, der muß es für verfehlt halten, wenn Menschen genau dies in ihrer

religiösen Praxis versuchen und einen Dienst für Gott erbringen wollen, statt den Gottesdienst

als einen Dienst Gottes an ihnen selbst zu verstehen und dankbar das Gute, das Gott gibt, zu

empfangen - wie beispielsweise die besten Gaben Gottes: Brot und Wein. 

Und so weiter. 

Wer einen Standpunkt auf dem Feld der Religionen bezieht, wird immer in Widerspruch mit

anderen Auffassungen geraten. Als Jesus die wunderbar einfache Einsicht formulierte, daß nicht 

was zum Mund hineingehe, einen Menschen unrein mache, sondern was aus dem Mund
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herauskomme, da verloren in der Konsequenz alle religiösen Speiseregeln ihre Plausibilität, vor

allem aber ihre Autorität als gottgewollte Ordnung. Bis heute steht die Jesuanische Einsicht im

Widerspruch zu Lehre und Praxis bedeutender Religionen. 

Dies bedeutet nicht, daß den anderen religiösen Lehren und Praktiken kein Respekt

entgegengebracht wird. Doch andere religiöse Traditionen werden nur dann wirklich respektiert,

wenn auch die eigene Position, die eigene religiöse Haltung und Praxis gezeigt wird. Dabei geht

es gar nicht darum, alle Menschen für den eigenen Glauben zu gewinnen, sondern vielmehr

darum, selbst die angemessene Sicht auf Gott zu haben und entsprechend zu leben. 

Andererseits ist der christliche Glaube auch nicht verschlossen gegenüber anderen Menschen.

Der christliche Glaube ist keine egoistische Elitenreligion, sondern vielmehr eine

gemeinschaftliche Religionspraxis, an der mitzumachen alle Menschen eingeladen sind und bei

der alle willkommen sind, die ernsthaft mit dem in Jesus Christus Mensch gewordenen und uns

nahe gekommenen Gott leben wollen. 

Der christliche Glaube ist eine Einladung an alle Menschen, die Gott suchen. Paulus legt seinen

Gesprächspartner auf dem Areopag schön dar, daß nach seiner Überzeugung diese Gottes-Suche

von Gott selbst dem Menschen in seine Natur, in sein Herz, eingeschrieben wurde. 

Alle Religionen der Welt sind Einladungen an Menschen, die Gott suchen. Jeder und jede muß

selbst herausfinden, ob seine und ihre Suche in einer Religion erfolgreich war und er und sie

ihre jeweilige Lebenswahrheit gefunden haben. Und wenn jemand diese Lebenswahrheit in

einem Glauben und einer religiösen Praxis gefunden hat, verdient dies allerhöchsten Respekt. 

Als ich in Yangon in Myanmar vor einiger Zeit an der dortigen Buddhist Missionary University

war, konnte ich mit den dort lehrenden buddhistischen Mönchen schnell Einverständnis darüber

erzielen, daß die Mission der Religionen eine grundsätzlich gute Sache ist, weil sie so eine

Einladung an alle suchenden Menschen präsentieren, den für sie jeweils passenden Weg und die

sie jeweils überzeugende Lebenswahrheit zu finden. 
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Um eine solche Einladung an alle Suchenden zu sein, muß auch der christliche Glaube klar

artikuliert und stimmig gelebt werden. 

Wird auf solche Klarheit und Stimmigkeit im Glauben verzichtet, versagen Christen gegenüber

allen religiös suchenden Menschen, weil diese nicht erkennen können, was sie im christlichen

Glauben - allzumal im evangelischen - finden könnten.  

Es ist für mich erstaunlich, wie keusch und umständlich zugleich sich die evangelischen

Kirchen in Deutschland anstellen, wenn es um das Bekanntmachen des christlichen Glaubens

unter den Flüchtlingen aus dem Nahen Osten oder aus Ostafrika geht - so schnell und hilfreich

sie diese sozial und materiell unterstützen. Wo ist die Bereitschaft und Offenheit, die religiös

Suchenden unter den in unser Land kommenden Fremden mit dem Christentum bekannt zu

machen, das doch aus deren Sicht geradezu prägend für ihren Fluchtort Europa steht?  

Paulus hat seine Rede auf dem Areopag zu den epikuräischen und stoischen Philosophen höchst

clever formuliert. Er hat die religiöse Lage in Athen genau beobachtet und in die an einem Altar

praktizierte Verehrung des unbekannten Gottes nicht nur den in Jesus Christus Mensch

gewordenen Gott einzeichnen können. Damit fand er Gehör gerade bei den Philosophen, die zu

jener Zeit schon längst vom Monotheismus intellektuell überzeugt waren, auch wenn kulturell

noch ein Polytheismus praktiziert wurde. Paulus kam aber auch besonders den stoischen

Überzeugungen entgegen, indem er deutlich macht, daß Gott nicht in der Ferne zu suchen ist,

sondern vielmehr in unmittelbarer Nähe. „Denn in ihm leben, weben und sind wir“, ja, wir

selbst sind göttlichen Geschlechts. So wird Gott in uns, die wir seine Ebenbilder sind,

anschaulich. Dies ist eine ungeheure Wahrheit, die wir vermutlich immer noch nicht begriffen

haben; eine Wahrheit, die - so würde Friedrich Nietzsche sagen - noch unterwegs ist und

wandert. 

Es ist aber gleichwohl eine Wahrheit, die eine ganze menschliche Existenz verändern kann und

verändert, und deshalb dann auch vor aller Welt bekannt werden will. Amen. 


